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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

gestern Nachmittag sind die Schulen durch eine SchulMail des MSB 

(https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-

archiv/11022021-informationen-zum-schulbetrieb-nach-dem) über die weitere 

Vorgehensweise zum Schulbetrieb in Nordrhein-Westfalen informiert worden. 

„Die Maßnahmen der vergangenen Wochen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben 

zu einer Reduzierung der Infektionszahlen und zu einem Absinken der Inzidenzwerte geführt. 

Trotz dieser erfreulichen Entwicklung müssen wir das Infektionsgeschehen weiterhin genau 

beobachten und bei möglichen Schritten zur Öffnung der Schulen besonnen und vorsichtig 

vorgehen.“  

Auf dieser Grundlage wird zunächst für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 

sowie der Primarstufe wieder verstärkt Unterricht in Präsenz ermöglicht.  

„Sobald sich die Infektionslage weiter entspannt, werden wir aber auch eine Rückkehr für die 

Schülerinnen und Schüler weiterer Jahrgangsstufen zumindest in einem eingeschränkten 

Präsenzbetrieb prüfen und entscheiden.“ 

Für unsere Realschule ergeben sich folgende Vorgaben und Folgerungen: 

 Den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 10 wird ab dem 22. Februar 
eine Rückkehr in den Präsenzunterricht ermöglicht. Da die Schulen dabei unter 
der Beachtung der in der Schulmail genannten Punkte eigene Gestaltungsspielräume 
nutzen können, wird die genaue Umsetzung im Rahmen der schulspezifischen 
Möglichkeiten geplant und voraussichtlich am Donnerstag, 18.02.2021, an die 
Schulgemeinschaft weitergegeben werden. 
 

 Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die sich nicht in einer Abschlussklasse 
befinden, werden auch nach dem 22. Februar 2021 vorerst noch auf Distanz 
unterrichtet. 
 

 Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6, die zuhause nicht 
angemessen betreut werden können, wird auf Antrag der Eltern weiterhin eine 
Notbetreuung ermöglicht. Dieses Angebot wird zunächst für die Zeit vom 22. Februar 
bis zum 5. März 2021 fortgesetzt. Wir bitten Sie, Ihr Kind nur dann zur Notbetreuung 
anzumelden, wenn Ihnen keine andere Möglichkeit zur Verfügung steht. Bitte leisten 
Sie Ihren Beitrag zur Kontaktreduzierung.  
Falls Sie für Ihr Kind eine Notbetreuung benötigen, bitten wir Sie, mit dem angefügten 
Formular eine solche zu beantragen. Bitte senden Sie diesen Antrag bis Mittwoch, 
17.02.2021, 13 Uhr per Mail an info@st-ursula-realschule.de. Sollten Nachmeldungen 

https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/11022021-informationen-zum-schulbetrieb-nach-dem
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eines dringenden Unterstützungsbedarfs notwendig werden, beantragen Sie diesen 
bitte zwei Werktage vorher, damit wir verlässlich planen können.  
Für die Notbetreuung bringen Ihre Kinder bitte alle für den jeweiligen Tag notwendigen 
Schulmaterialien für ihre Arbeit mit. Da die Cafeteria geschlossen ist, müssen sich Ihre 
Kinder für den Tag ausreichend selbst mit Speisen und Getränken versorgen. 

Weitere Maßnahmen: 

 Reduzierung der Zahl vorgeschriebener Klassenarbeiten: Mit einem gesonderten 
Erlass wird in Kürze die nach den Verwaltungsvorschriften zu § 6 der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung Sekundarstufe I (APO-SI) vorgeschriebene Anzahl der 
Klassenarbeiten in diesem Jahr reduziert. 
Dem Schreiben von Klassenarbeiten sollte in jedem Fall eine längere Phase des 
Präsenzunterrichts vorausgehen. 

 

 Verschiebung von VERA 8: Die ursprünglich in der Klasse 8 für den Zeitraum vom 2. 
März bis zum 19. März 2021 vorgesehenen Lernstanderhebungen/Vergleichsarbeiten 
(VERA 8) werden auf den Beginn des kommenden Schuljahres verschoben. 
Frühestens im September 2021 werden diese Lernstanderhebungen dann in Klasse 9 
durchgeführt werden.  
 

„Immer lustig und in Form sind wir in Attendorn.“ 

Der Attendorner Karnevalshit bekommt für mich zu Coronazeiten eine ganz neue Bedeutung. 

Obwohl ich weiß, dass Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, genauso wie alle 

Kolleginnen und Kollegen an der Grenze der Belastbarkeit sind, dürfen wir den Optimismus 

und die Lebensfreude nicht verlieren. 

Und ich freue mich darauf, dass sich unser Schulgebäude nach und nach wieder mit Leben 

füllen wird, dass ich unsere Schülerinnen und Schüler und auch die Kolleginnen und Kollegen 

endlich wiedersehen werde. 

Bis dahin: Bleiben Sie lustig und in Form, bleiben Sie optimistisch und gesund! 

 

Freundliche Grüße 

Christiane Eickhoff 

  


